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Kursus der urologischen diagnosfischen und thera-
peutischen Technik.

Von Prof. L. Casper in Berlin.
III.

Technik und Verwertung der liarnuntersuchung.
Von welch eminenter Bedeutung der ham als Ausscheidungs-

produkt des Organismus für die Erkennung vieler Krankheiten ist,
war schon im grauen Altertum bekannt. Ich erinnere an die be-
rühmten Bilder der 1-holländer, deren eines den Arzt darstellt, wie

er den Ham des Kranken beschaut. Datan hat sich noch heute nichts
geändert, es gibt noch heute für die Diagnose nichts Wichtigeres als
eine genaue Untersuchung des 1-lames des Kranken.

Trotzdem wird sie mit Ausnahme der Zucker- und Albumen-
untersuchung nicht so systematisch und korrekt ausgeführt, wie es
im Interesse des Kranken geschehen sollte. Das ist um so bedauer-
licher, als sich der Arzt damit eines der sichersten und am leichtesten
anwendbaren diagnostischen Hilfsmittel beraubt.

Wie ich schon in einem früheren Aufsatz (D. m. W. Nr. 43, 1920)
ausgeführt habe, muß man sich darüber klar sein, daß der ohne Vor-
skhtsmaßregeln aufgefangene Ham das Produkt der Niere plus allen
Beimengungen darstellt, die sich ihm auf seinem langen Wege von
den Nieren bis zum Orificium externum hinzugesehlen. Bei der
Fran ist das besonders das in wechselnden Mengen immer vor-
handene Sekret der Vagina, bei dem männlichen Individuum alle
Sekretionen der juxtaurethralen Drüsen. Nun wollen wir oft aber
nur den Nierenharn untersuchen, so z. B., wenn wir die Albumen-
menge bestimmen wollen. Sind dem 1-lam aber reichliches Vaginal-
sekret oder die aus einer überstandenen Oonorrhoe restierenden, in
der Urethra oder der Prostata befindlichen Pusmengen beigemischt,
so geht das Pus sehr schnell in Lösung über, und das gelöste Proto-
plasma der Zellen täuscht eine, wenn auch nur geringe, Albuminurie
vor, die eine Albuminuria spuria, aber keine vera ist, um
deren Feststellung es sich handelte. Daraus folgt, daß wir die Bei-
mengungen zum Nierenhamn für diese Untersuchung ausschalten
müssen. Man mache es sich deshalb zur Regel, bei der Frau den
Ham stets mit sterilem Katheter zu entnehmen und den Mann in
zwei Oläser hamnen zu lassen. Der im ersten Glase aufgefangene
Ham stellt dann den Nierenharn plus beigemengten Sekreten dar,
der im zweiten Olase befindliche den Nieren- oder Blasenhamn.

Diese beiden kann man nicht voneinander trennen. Denn die
Sekrete, die immer aus Rundzellen bestehen. werden, sobald sie
längere Zeit mit dem Ham in Berührung bleiben, teilweise gelöst.
Deshalb wird der Ham, der längere Zeit mit Eiter vermengt ge-
blieben war, trüb aussehen. Dies trifft aber für Eiter, dr aus den
Nieren und aus der Blase stammt, zu, während der Eiter, der sich
erst beim Urinieren dem Ham beimischt, in Form von Flocken oder
Fäden erscheint, es sei denn, daß es sich um profuse Mengen Eiter
handelt, die genügen, um sofort eine Trübung des Urins hervor-
zurufen.

Uni bei der Frau die extrarenalen und extravesikalen Bei-
mischungen auszuschalten, nimmt man den zu untersuchenden 1-lam
mit einem Katheter ab.

Aus den genannten Gründen ist es auch notwendig, den 1-farn
f r i s c h zu untersuchen. Steht er längere Zeit, so entstehen Trübungen,
die Nubekula, d. s. Schleimwölkchen, bestehend aus Schleim mit Rund-
zellen durchsetzt, treten auf, die Reaktion ändert sich, Bakterien ge
sellen sich dazu. Findet man also diese Dinge bei nicht frischem
Ham, so ist eine Aussage, ob sie schon im frischen Ham vorhanden
waren oder sich erst gebildet haben, nicht möglich. Nur bei Zucker
und bei größeren Mengen Albumen stört dies nicht, handelt es
sich also darum, einen von diesen beiden Stoffen zu bestimmen, dann
mag man sich den Ham in einer Flasche bringen lassen, wie es
bisher allgemein üblich war. Manchmal, wenn es sich um quantitative
Untersuchung handelt, ist dies sogar unerläßlich, weil ja die 24stündige
Harnmenge gesammelt werden muß. Aber das sind Ausrahmen,
sonst gelte die Regel, den Ham mit dem Katheter bzw. in
zwei Gläsern aufzufangen und ihn frisch zu unter-
suchen.

Die Untersuchung sei physikalisch, chemisch und mikro-
s k opi sc h.

Die physikalisch e Untersuchung bezieht sich auf Menge,
Farbe, spezifisches Gewicht, Reaktion und Aussehen des Names.

Aus der Farbe ist am wenigsten zu schließen. Abgesehen von
pathologischen Beimengungen, auf die wir noch zurückkommen, der
Ikterus verratenden braunen Färbung mit gelblichem Schaum, spielt
die Konzentration eine große Rolle. Wasserheller Ham kann ebenso
normal sein wie braunroter.

Auch die Menge des Names ist nur im Zusammenhang mit
dem spezifischen Gewicht zu beurteilen.

Die 24stündige Hamnmenge eines gesunden erwachsenen Menschen
beträgt unter gewöhnlichen Verhältnissen durchschnittlich 1500 cm3.
Abnorme Verhältnisse, wie starkes Schwitzen oder starkes Trinken,
können nach der einen wie nach der anderen Seite hin große Ab-
weichungen herbeiführen. Pathologisch ist demnach eine vermehrte
oder verminderte l-larnmenge erst dann, wenn sie längere Zeit und
nicht infolge der genannten Umstände besteht.

Das spezifische Gewicht des Harns wird durch die Schwere der
im Haro gelösten Bestandteile bedingt. Das durchschnittliche spezi-
fische Gewicht des normalen Names beträgt 1015-1020. Es unter-
liegt aber großen Schwankungen: je größer die in der Zeiteinheit
gelassene Hamnmenge eines Menschen, um so geringer das spezifische
Gewicht und vice versa. Man mißt das spezifische Gewicht durch
ein Urometer, indem man den dem unteren Meniskus entsprechenden
Teilstrich abliest.

Die Durchschnittsanalyse für normalen Ham - 24stündige Menge
von 1500 cm8 - ist folgende:

Wasser 1440 g, feste Bestandteile 60 g, davon sind 35 g orga-
nische, 25 g unorganische.
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Die Menge des Harns und sein spezifisches Gewicht stehen im
umgekehrten Verhältnis zueinander. Steigt die Menge, so sinkt unter
normalen Verhältnissen das spezifische Gewicht und umgekehrt. Ein
Mißverhältnis zwischen beiden läßt deshalb auf pathologische Ver-
hältnisse schließen.

Mit beiden Werten vermag man annähernd die Summe der festen
Bestandteile des Harnes zu berechnen, ohne daß es nötig wäre, den
Flarn zu diesem Zweck einzudampfen, was sehr umständlich ist.
Wenn man den von H a ese r korrigierten Trappeschen Koeffizienten
2.33 mit den beiden letzten Ziffern des spezifischen Gewichtes mul-
tipliziert, so erhält man die Menge der festen Bestandteile, welche
in 1000 cm3 des Flames vorhanden sind.

Beispiel für das Normale: 24stündige Harnmenge 1500 cm3, spe-
zifisches Gewicht .1017.

2,33>< 17 = 39,61 g für 1000 ccm Barn
19,80 g für 500 ccm Ham

ergo 59,41 g abgerundet 60,0 g feste Bestandteile für 1500 ccm.

Beispiel für Diabetes: 24stündige Narnmenge 6000 cm3, spezifi-
sches Gewicht 1035.

2,33x35=81,65g für 1000 ccm
><6

489,90 g feste Bestandteile für 6000 ccm.

Die festen Bestandteile sind also bei Diabetes mit Polyurie un-
geheuer vermehrt.

Beispiel für Schrumpfniere: Menge 4000 cm3, spezifisches Ge-
wicht 1004.

2,33><04=9,32g für l000ccm
><4

37,28 g feste Bestandteile für 4000 ccm.

Die festen Bestanateile sind also bei der Schrumpfniere trotz
dem Polyurie sehr vermindert.

Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, daß diese kurze und leichte
Berechnung Rückschlüsse auf die Funktion der Niere gestattet. Die
Funktion ist um so gestörter, je geringer die Mengen der aus-
geschiedenen festen Bestandteile sind.

Auch aus dem Aussehen und der Reaktion des liarnes gewinnen
wir einige Aufschlüsse für den Haushalt des Organismus.

Der normale Ham ist klar und durchsichtig, von aromatischem
Geruch, der etwas an Fleischbrühe erinnert. Er ist von saurer Reak-
tion, die durch das sauer reagierende Mononatriumphosphat bedingt
ist. Es hängt jedoch die Reaktion des Flames von der Nahrungs-
aufnahme ab. Je mehr Fleischnahrung wir zu uns nehmen, um so
saurer wird der Ham, bei reichlicher Pflanzenkost und Trinken von
alkalischen Minemalwässern kann der Ham alkalisch werden. Da die
Pflanzensäuren (Zitronensäure, Apfelsäure, Essigsäure, weinsaure Salze)
im Blut zu kohlensauren Alkalien verbrannt werden, so bewirkt der
Genuß derselben eine Verminderung der Azidität des Harns bis zum
Neutral- oder Alkalischwerden desselben (Nahrungsphosphatumie und
Karbonaturie).

Wir prüfen die Reaktion des Harnes durch Lackmuspapier; saurer
Ham macht blaues Lackmuspapier rot und alkalischer Ham macht
rotes blau.

Der Ham kann auch amphoter reagieren, d. h. rotes Lackmus-
papier bläuen und blaues röten. Dann ist im Ham außer dem sauren
Mononatriumphosphat alkalisches Dinatriumphosphat zugegen. Es be-
deutet das keinen pathologischen Zustand.

ist der 1-lam alkalisch, ohne daß eine zur Alkaleszenz führende
Nahrungsaufnahme stattgefunden hat, so handelt es sich entweder
um Alkaleszenz durch fixe Alkalien (essentielle Phosphaturie oder
Karbonaturie) oder um ammoniakalische Hamngärung. 1m letzteren
Falle wird ein roter Lackmusstreifen, der so in die Flasche hinein-
gehängt Ist, daß er von der Flüssigkeit nicht benetzt wird, durch das
entweichende Gas gebläut, während er im ersteren Falle rot bleibt.

Was nun die chemische Untersuchung des Hamnes betrifft, so
ist unser Augenmerk vor allem darauf gerichtet, ob der frisch ge-
lassene Ham klar oder trüb ist. Um das unterscheiden zu können,
muß er in Gläsern aufgefangen werden, denn in undurchsichtigen Ge-
fäßen ist eine leichte Trübung nicht zu erkennen. Für praktische
Zwecke am Krankenbett empfehle ich zur schnellen Orientierung
folgende Methode der Untersuchung:

I. Trüber I-tarn wird in seinem oberenl) Anteil ini Reagenz-
glas gekocht. Es bestehen drei Möglichkeiten:

Die Trübung löst sich auf; dann handelt es sich uni ham-
saure Salze.

Die Trübung wird im gekochten Anteil stärker; dann handelt
es sich entweder um Pyurie oder Phosphaturie und Karbonaturie.
Die Entscheidung gewähren einige Tropfen Essigsäure. Bei der
Pyurie bleibt die vermehrte Trübung bestehen, die durch Phosphate
und Karbonate bedingte stärkere Trübung verschwindet auf den
Essigsäurezusatz, der Ham wird ganz klar. Bei den Karbonaten
geht die Klärung mit Gasentwicklung,bei den Phosphaten ohne diese
vor sich.

1) Nur ini oberen deshalb, weil dadurch die Differenzen des gekochten und un-
gekochten Anteils deutlicher zum Ausdruck kommen, was bei geringen Unterschieden
wichtig ¡st.

Die Trübung bleibt sich gleich. Dann handelt es sich ent-
weder um Schleim (Muzinurie), Sperma (Spermaturie) oder Bakterien
(Bakteriurie). Die Unterscheidung gewährt das Mikroskop.

Man präge sich demnach folgendes Schema ein:

Il. Klarer 1-farn wird in derselben Weise untersucht. Man
kocht den oberen Anteil im Reagenzglas.

Es entsteht Trübung; dann handelt es sich entweder um Al-
bumen oder Phosphate. Ein Tropfen Essigsäure gewährt die Unter-
scheidung: bei der Albuminurie bleibt die Trübung, die Phosphate
werden durch Essigsäure gelöst.

Der Ham bleibt klar. Dann muß man einen Tropfen Essig-
säure hinzufügen; bleibt er auch jetzt klar, so ist er frei von Al-
bumen; tritt nachträglich eine Trübung auf, so ist Eiweiß vorhanden.
Dasselbe war an Alkali gebunden und durch die Hitze nicht gefällt,
erst der Zusatz von Essigsäure bewirkt das Entstehen von Alkali-
azetat und das Freiwerden des Albumens. Diese Verhältnisse finden
sich daher nur bei alkalischem Ham.

Man untersuche demnach nach folgendem Schema:

Klarer Barn wird gekocht:

1) Tritt beides ein, d. h. bleibt ein Teil der Trübung bestehen, ein Teil klärt sich,
ist beides, Pyumie und Phosphaturie,Lvomhanden.

Trüber Ham wird im oberen Teil gekocht:

die Trübung
verschwindet die Trübung wird stärker die Trübung

bleibt gleich

im gekochten Anteil

Harnsaure Salze

dieselbe bleibt auf
Zusatz von Essig-

säure
Pyurle

dieselbe verschwin-
det auf Zusatz von

Essigsäure
Phosphaturle

Carbonaturie 1)

Muzinurie
Bakterlurie

Spemniaturie

der Barn wird trüb im gekochten Anteil der Barn bleibt klar

die Trübung bleibt bei die Trübung klärt sich wird aber trüb nach Zu-
Zusatz von Essigsäure bei Essigsäurezusatz satz von Essigsäure

bestehen
Albuminurie Phosphaturie Albuminurie

Will man trüben Ham auf Albumen untersuchen, so muß er
vorher geklärt werden, weil die Albumenprobe auf Eiweißfällung
beruht, die eine Trübung hervorruft. Eiterhamn wird so lange fil-
triemt, bis er klar ist, wenn nötig, durch ein Papierfilter, in welches
man Magn. usta odem Kohle oder kohiensaures Baryt geschüttet hat.
Trüben Phosphathamn klärt man durch Zusatz von Essigsäure, bevor
man die Albumenprobe anstellt.

In jedem Falle soll die chemische Untersuchung des Flames
durch die mikroskopische ergänzt werden. Auch wenn der I-tarn ganz
klar ist, muß diese stattfinden ; denn häufig finden sich mikroskopisch
Dinge, die makroskopisch nicht zu sehen und auch nicht zu ver-
muten waren. Für eine exakte Diagnose ist es unerläßlich, daß man
alle Formbestandteile des 1-lames unter dem Mikroskop zu erkennen
und zu deuten imstande ist.

Früher ließ man den 1-tarn in einem Spitzglas sedimentieren und
untersuchte dann den Bodensatz. Diesem Weg ist heute nicht mehr
gangbar. Wir wissen, daß sich bei längerem Stehen Bakterien im
1-farn entwickeln und daß sich derselbe verändert. Wir müssen des-
halb den Ham frisch, möglichst sogleich nach der Entleerung, unter-
suchen. Zu diesem Zwecke bedienen wir uns der Zentrifuge, welche
uns das Sediment des Flames in wenigen Minuten zur Untersuchung
bereit liefert.

Der normale frische Ham enthält im Zentrifugat etwas Schleim,
das sind Schleimfasemn mit einigen eingestreuten Leukozyten oder
Lymphozyten (mehr- oder einkemnige weiße Blutkörperchen) oder
Epithelien der Hamnwegeschleimhaut, auch ein rotes Blutkörperchen
sieht man hier und da, ferner Detritus, das sind Schollen zugrunde-
gegangener Epithelzellen, und endlich Salze, bald Urate, bald Phos-
phate, bald Karbonate.

Das ist alles normal. Erst wenn wir vielen roten Blutzellen,
mehreren in jedem Gesichtsfeld, begegnen, sprechen wir von Il ä m a -
furie oder besser Erythrozyfurie, wenn wir zahlreiche weiße
Blutkörperchen finden, von Pyu mie.

Den Epithelien wird im allgemeinen ein Wert beigemessen,
der ihnen nicht zukommt. Abgesehen davon, daß sich normalerweise
im 1-farn Epithelien finden, verhomnte und nicht verhomnte, die die
gesunde Schleimhaut der Harnwege abstößt, so ist ihre Pmovenienz
kaum zu deuten. Den alten Lehrbüchern zufolge sollen die platten
Epithelien aus der Blase, die geschwänzten aus dem Nierenbecken
stammen. Es sind aber die Epithelien der verschiedenen Lager ver-
schieden, die tieferen Epithellagem des Ureters und des Nierenbeckens
sind platt, und geschwänzte finden sich in der Harnröhre und der
Schleimhautauskleidung der Nachbamdrüsen. Einmal ist also aus ihrer
Form nicht zu entnehmen, wo sie herstammen, und zweitens ist ihr
Vorhandensein nichts Pathologisches, sondern, wenn es nicht auf-
fallend stark ist, etwas durchaus Physiologisches.
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Eine Ausnahme wäre zu statuieren: das ist das Auffinden der
wirklichen Nierenepithelien, kleine, rundliche, ovoide Gebilde, etwas
größer als die Leukozyten mit einem großen, bläschenförmigen, bald
in der Mitte gelegenen,

bald wandständigen
Kerne. Ihr Vorhanden-
sein deutet auf einen
desquamativen Prozeß
in den Harnkanälchen
der Niere hin und bie-
tet uns Anlaß, den be-
treffenden Ham des
öfteren genau zu unter-
suchen.

Die Deutung der
Bakterien bedarf keiner
Besprechung. Soweit sie
überhaupt durch das
Mikroskop zu bestim-
men sind, lehrt uns ein
Blick in das Mikroskop,
ob Kokken, Diplokokken,
Streptokokken, Stäbchen
usw. vorhanden sind.

Als sehr nützlich
möchte ich zum Schluß 1.Uedrehter Baumwolltaden - 2 Federbart 3. Seiden-

dem Leser ein Bild an faden(zylinderartig)-4.Hanffaden(Einschnhirungen)-
5. Wollfaser (Schuppenzylinder) - 6. Menschenhaardie Hand geben, das ihn (Hohizylinder) - 7. Stärkekirnchen - 8. Fettröpfchen

über die üblichen Ver- - g. Luitbiasen.
unreinigungen belehrt,
denen man so häufig im Ham begegnet und die, wenn man sie
nicht kennt, leicht für essentielle Harnbestandteile gehalten werden.
(Siehe Fig.)
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